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Familiengut Burgstaller ****
hotel a Döbriach

NATÜRLICH.ECHT - Urlaub am Familiengut Burgstaller Ein Urlaub im Familiengut-Hotel Burgstaller ist das ganze Jahr
über etwas besonderes, denn jede Jahreszeit hat das ihre zu bieten: das Aufblühen im Frühling, den Überfluss im
Sommer, die Reife im Herbst und die Ruhe im Winter. Und wir bringen Sie der natürlichen Lebensweise wieder ein
Stückchen näher.

Auf unserem Familiengut wirtschaften wir ökologisch, nachhaltig und traditionsbewusst. Wir nutzen unsere eigenen
Ressourcen für die Wärme und da...

lago - distanza (m): 1000 · diretto alla fermata dello skibus/bus · vicino ai prati · zona verde · posizione centrale · zona tranquilla ·

sanarium · sala riposo/relax · area wellness · massaggio a richiesta · bagno turco · centro cosmetico · massaggi · trattamento di

bellezza · trattamento del corpo · cabine all'infrarosso · piscina esterna · massaggi speciali · sauna

Camere e appartamenti
Attuali offerte

Camera doppia

Unsere Zimmer sind ausgestattet mit Bad oder Dusche, WC, Balkon,

Radio, Telefon und Flat Screen TV. Zusätzliche Schlafcouch für ein

Kind möglich. Gitterbett auch möglich.

ab

€ 130,00
a persona al 25.05.2023

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 23 m²
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Camera tripla, bagno, WC, balcone

Großzügig wohnen! - für Familien mit 1 Kind, Pärchen, gartenseitig

oder hofseitig, Gitterbett möglich (23m2) Gitterbett möglich.

ab

€ 135,00
a persona al 25.05.2023

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 23 m²

Suite, bagno, WC, balcone

Genug Platz für alle! Zwei separate Schlafzimmer mit 2

Doppelbetten - im Kinderzimmer können die Betten

auseinandergeschoben werden, Gitterbett möglich, gartenseitig

oder hofseitig – ideal für Familie...

ab

€ 175,00
a persona al 25.05.2023

VAI ALL'OFFERTA

2-4 Personen · 2 Camere da letto · 55 m²
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